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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Flachkontaktsteckhül- 
se  mit  zwei  am  Steckhülsenkörper  angeordneten 
Kontaktlappen,  die  am  freien  Ende  zurückgebogen 
sind  und  im  Abstand  derfreien  Enden  über  Teillängen 
federnd  elastisch  aneinander  anliegen  sowie  mit  ei- 
nem  den  Steckhülsenkörper  fest  umfassenden  Über- 
federkörper,  der  an  diametralen  Wandabschnitten  je 
einen  schräg  zu  den  freien  Enden  über  die 
Flachseiten  der  Kontaktlappen  sich  erstreckenden 
Streifenteil  aufweist,  die  mit  ihren  freien  Enden  mit  ei- 
ner  Teillänge  über  die  freien  Enden  der  Kontaktlap- 
pen  zueinander  und  in  Steckrichtung  zurückgebogen 
sind  und  an  den  freien  Enden  der  Kontaktlappen  an- 
liegen. 

Es  ist  bekannt,  Flachkontaktsteckhülsen  maschi- 
nell  in  Öffnungen  von  Steckhülsengehäusen  von  ei- 
nem  Ende  her  einzuschieben  und  in  den  Öffnungen 
zu  fixieren.  Beim  Einschiebevorgang  zeigt  sich  der 
Mangel,  daß  mit  kleiner  werdenden  Baugrößen  sich 
die  nach  außen  zurückgebogenen  freien  Enden  der 
Kontaktlappen  an  Steckhülsengehäuseflächen  ver- 
haken  und  den  Einschiebevorgang  ungünstig  beein- 
flussen.  Insbesondere  zeigt  sich  ein  Verhaken  von 
Flachkontaktsteckhülsen  dann,  wenn  den  Kontakt- 
lappen  der  Flachkontaktsteckhülsen  Überfedern  zu- 
geordnet  sind.  Bei  einer  Flachkontaktsteckhülse 
(WO-A-90/01815)  mit  Überfeder  sind  am  Überfeder- 
körper  zwischen  den  zur  Verstärkung  der  Kontakt- 
kraft  pressend  an  den  Kontaktlappen  anliegenden 
Anschnitten  zusätzliche  Streifenteile  vorgesehen, 
die  als  Führungskörper  für  die  Flachkontaktsteckhül- 
se  beim  Einschiebevorgang  dienen. 

Die  getrennte  Funktionen  ausübenden  Anschnit- 
te  und  Streifenteile  führen  als  Nachteil  zu  einer  stö- 
renden  Vergrößerung  des  Bauaufwands. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  Maßnahmen  zum 
sicheren  behinderungsfreien  Einbringen  von  Flach- 
kontaktsteckhülsen  in  Steckhülsengehäusen  mit  ge- 
ringem  Bauaufwand  zu  schaffen. 

Der  Erfindung  gemäß  ist  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Streifenteile  mit  geringfügig  geringe- 
rer  Breite  als  die  Breite  der  Kontaktlappen  ausgebil- 
det  sind  und  pressend  an  den  freien  Enden  der  Kon- 
taktlappen  anliegen  mit  einer  solchen  Vorspannung, 
die  die  Kontaktkraft  der  Kontaktlappen  unterstützt. 

In  Ausgestaltung  der  Flachkontaktsteckhülse 
können  der  Überfederkörper  und  die  Streifenteile 
einstückig  ausgebildet  sein,  wobei  bevorzugt  Überfe- 
derkörper  und  Streifenteile  aus  einem  Blechteil  ge- 
schnitten  und  durch  Biegen  und/oder  Falten  aufzu- 
richten  sind.  Eine  Verbesserung  der  Federungseigen- 
schaft  der  Streifenteile  läßt  sich  durch  im  Abstand  der 
freien  Enden  bis  mindestens  annähernd  zum  Überfe- 
derkörper  erstreckende  Längsschlitze  erreichen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Flachkontaktsteck- 
hülse  ist  vorgesehen,  den  Überfederkörper  durch 

Einbiegen  von  Anschnitten  über  Randstreifen  von  im 
Hülsenkörper  ausgebildeten  Ausnehmungen  am  Hül- 
senkörper  festzulegen.  Es  versteht  sich,  daß  der 
überfederkörper  auch  in  anderer  beliebigerweise  mit 

5  dem  Hülsenkörper  verbunden  sein  kann.  So  besteht 
die  Möglichkeit  Überfederkörper  und  Hülsenkörper 
durch  Schweißung  oder  Lötung  aneinander  festzule- 
gen.  Auch  ist  vorgesehen,  den  Überfederkörper  und 
den  Hülsenkörper  mit  achsgleichen  Ausnehmungen 

10  für  den  Durchgriff  einer  am  Steckhülsengehäuse  fe- 
dernd  elastisch  angeordneten  Verriegelungszunge 
zu  versehen.  Der  Überfederkörper  unterstützt  so  die 
verschiebungsfreie  Festlegung  der  Flachkontakt- 
steckhülse  im  Steckhülsengehäuse. 

15  Die  Erfindung  ist  anhand  eines  Ausführungsbei- 
spiels  in  der  Zeichnung  verdeutlicht.  Hierin  zeigen: 

Fig.  1  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Seitenan- 
sicht, 
Fig.  2  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Vorderan- 

20  sieht, 
Fig.  3  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Rückan- 
sicht  und 
Fig.  4  ein  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  der  Fig.  3. 
In  den  Fig.  ist  mit  1  eine  Flachkontaktsteckhülse 

25  bezeichnet,  die  einen  Hülsenkörper  2  aufweist,  an 
dem  sich  zum  einen  Ende  hin  Crimpansätze  3  und  4 
für  die  Festlegung  elektrischer  Leiter  bzw.  der  Isola- 
tion  (nicht  gezeigt)  anschließen,  während  zum  ande- 
ren  Ende  hin  Kontaktlappen  5  ausgebildet  sind.  Die 

30  Kontaktlappen  5  liegen  im  Abstand  der  freien  Enden 
über  Teillängen  federnd  elastisch  aneinander  an  und 
sind  zur  Bildung  von  Einsteckschrägen  für  Kontakt- 
messer  (nicht  gezeigt)  über  weitere  Teillängen  5' 
nach  außen  zurückgebogen.  Auf  den  Hülsenkörper  2 

35  ist  ein  Überfederkörper  6  aufgebracht,  der  ange- 
schnittene  Streifenteile  7,  7'  aufweist,  die  sich  in 
Richtung  zu  den  freien  Enden  schräg  zueinander 
über  die  Flachseiten  der  Kontaktlappen  5  erstrecken 
und  mit  Vorspannung  an  den  freien  Enden  der  Kon- 

40  taktlappen  5  anliegen.  Die  Streifenteile  7,  7'  sind  im 
Bereich  ihrer  freien  Enden  zueinander  und  in  Steck- 
richtung  zurückgebogen,  wodurch  bogenförmige  Ein- 
führungsflächen  für  Kontaktmesser  (nicht  gezeigt) 
erzielt  sind.  Die  Streifenteile  tragen  zur  Unterstüt- 

45  zung  der  Kontaktkraft  der  Kontaktlappen  bei.  Sie  sor- 
gen  weiterfürein  kraftsparendes  Einbringen  der  Kon- 
taktmesser  und  schließen  beim  Bestükken  von 
Steckhülsengehäusen  mit  den  Flachkontaktsteckhül- 
sen  ein  Anstoßen  oder  Verhaken  der  Flachkontakt- 

50  steckhülsen  an  Gehäuseflächen  aus.  Die  Mehrfach- 
funktion  der  überfeder  6,  7,  7'  wirkt  sich  insbesondere 
günstig  bei  Flachkontaktsteckhülsen  geringer  Größe 
aus,  da  hier  naturgemäß  ein  Verhaken  an  Gehäuse- 
flächen  verstärkt  möglich  ist. 

55  Der  Überfederkörper  6  ist  auf  dem  Hülsenkörper 
2  durch  Einbiegen  von  Anschnitten  8  in  Ausnehmun- 
gen  9  des  Hülsenkörpers  2  fixiert. 

Während  beim  Ausführungsbeispiel  jeder  Kon- 
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taktlappen  5  durch  einen  einzigen  Streifenteil  7  oder 
7'  übergriffen  ist,  der  sich  dabei  annähernd  über  die 
ganze  Breite  der  Kontaktlappen  5  erstreckt,  besteht 
auch  die  Möglichkeit  mehrere  mit  geringer  Breite  aus- 
gebildete  Streifenteile  7,  7'  an  einem  Überfederkör- 
per  6  anzuordnen,  deren  Enden  zueinander  und  in 
Steckrichtung  eingebogen  sind. 

Mit  10  sind  Ausnehmungen  bezeichnet,  die  durch 
Eintauchen  von  am  Steckhülsengehäuse  ausgebilde- 
ten  federnden  Verriegelungszungen  für  die  Fixierung 
der  Flachkontaktsteckhülse  im  Steckhülsengehäuse 
sorgen. 

Patentansprüche 

1.  Flachkontaktsteckhülse  mit  zwei  am  Steckhül- 
senkörper  (2)  angeordneten  Kontaktlappen  (5), 
die  am  freien  Ende  zurückgebogen  sind  und  im 
Abstand  der  freien  Enden  über  Teillängen  (5')  fe- 
dernd  elastisch  aneinander  anliegen  sowie  mit  ei- 
nem  den  Steckhülsenkörper  (2)  fest  umfassen- 
den  Überfederkörper  (6),  der  an  diametralen 
Wandabschnitten  je  einen  schräg  zu  den  freien 
Enden  über  die  Flachseiten  der  Kontaktlappen 
(5)  sich  erstreckenden  Streifenteil  (7,7')  auf- 
weist,  wobei  die  Streifenteile  (7,7')  mit  ihren  frei- 
en  Enden  mit  einer  Teillänge  über  die  freien  En- 
den  der  Kontaktlappen  zueinander  und  in  Steck- 
richtung  zurückgebogen  sind  und  an  den  freien 
Enden  der  Kontaktlappen  (5)  anliegen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Streifenteile  (7,7')  mit 
geringfügig  geringerer  Breite  als  die  Breite  der 
Kontaktlappen  (5)  ausgebildet  sind  und  pressend 
an  den  freien  Enden  der  Kontaktlappen  (5)  anlie- 
gen  mit  einer  solchen  Vorspannung,  die  die  Kon- 
taktkraft  der  Kontaktlappen  (5)  unterstützt. 

2.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper 
(6)  und  die  Streifenteile  (7,  7')  einstückig  ausge- 
bildet  sind. 

3.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Streifenteile  (7, 
7')  im  Abstand  der  freien  Enden  mindestens  an- 
nähernd  bis  zum  überfederkörper  (6)  längs- 
geschlitzt  sind. 

4.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper 
(6)  durch  Einbiegen  von  Anschnitten  (8)  über 
Randstreifen  von  im  Hülsenkörper  (2)  ausgebil- 
deten  Ausnehmungen  (9),  am  Hülsenkörper  (2) 
festlegbar  ist. 

5.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper 

(6)  und  der  Hülsenkörper  (2)  durch  Schweißung 
oder  Lötung  miteinander  fest  verbunden  sind. 

6.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper 

(6)  und  der  Hülsenkörper  (2)  achsgleiche  Aus- 
nehmungen  (10)  für  den  Durchgriff  einer  am 
Steckhülsengehäuse  federnd  elastisch  ausgebil- 
deten  Verriegelungszunge  aufweist. 

10 

Claims 

1.  Fiat  push-on  contact  socket  having  two  contact 
15  lugs  (5)  which  are  arranged  on  the  push-on  sock- 

et  body  (2),  are  bent  back  at  the  free  end  and  bear 
against  one  another  in  a  resiliently  elastic  fashion 
at  the  distance  of  the  free  ends  via  sublengths 
(5'),  and  having  a  covering  spring  body  (6)  which 

20  f  irmly  surrounds  the  push-on  socket  body  (2)  and 
has  on  diametrical  wall  sections  a  respective 
strip  part  (7,  7')  extending  obliquely  relative  to  the 
free  ends  over  the  flat  sides  of  the  contact  lugs 
(5)  ,  the  strip  parts  (7,  7')  being  bent  back  relative 

25  to  one  another  and  in  the  push-on  direction  with 
their  free  ends  by  a  sublength  over  the  free  ends 
of  the  contact  lugs  and  bearing  against  the  free 
ends  of  the  contact  lugs  (5),  characterized  in  that 
the  strip  parts  (7,  7')  are  constructed  with  a 

30  slightlysmallerwidth  than  the  widthof  the  contact 
lugs  (5)  and  bear  in  a  pressing  fashion  against  the 
free  ends  of  the  contact  lugs  (5)  with  a  bias  which 
is  such  as  to  support  the  contact  force  of  the  con- 
tact  lugs  (5). 

35 
2.  Fiat  push-on  contact  sockets  according  to  Claim 

1  ,  characterized  in  that  the  covering  spring  body 
(6)  and  the  strip  parts  (7,  7')  are  constructed  in 
one  piece. 

40 
3.  Fiat  push-on  contact  sockets  according  to  Claim 

1  ,  characterized  in  that  the  strip  parts  (7,  7')  are 
longitudinally  slotted  at  least  approximately  up  to 
the  covering  spring  body  (6)  at  the  distance  of  the 

45  free  ends. 

4.  Fiat  push-on  contact  socket  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  covering  spring  body  (6) 
can  be  f  ixed  on  the  socket  body  (2)  by  bending  in 

so  sections  (8)  over  edge  Strips  of  recesses  (9)  con- 
structed  in  the  socket  body  (2). 

5.  Fiat  push-contact  socket  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  covering  spring  body  (6) 

55  and  the  socket  body  (2)  are  f  irmly  connected  to 
one  another  by  welding  or  soldering. 

6.  Fiat  push-on  contact  sockets  according  to  Claim 

3 
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1,  characterized  in  that  the  covering  spring  body 
(6)  and  the  socket  body  (2)  have  axially  identical 
recesses  (10)  for  the  penetration  of  a  latching 
tongue  constructed  in  a  resiliently  elastic  fashion 
on  the  push-on  socket  housing.  5 

racterisee  en  ce  que  le  corps  ä  ressorts  d'appoint 
(6)  et  le  corps  (2)  de  la  f  iche  comportent  des  evi- 
dements  equiaxes  (10)  pour  laisser  passer  une 
languette  de  verrouillage  concue  avec  l'elasticite 
d'un  ressort  et  disposee  sur  le  boitier  de  la  f  iche. 

Revendications 

1.  Fiche  ä  contact  plat  comprenant  deux  pattes  de  10 
contact  (5),  qui  sont  disposees  sur  le  corps  (2)  de 
la  fiche,  dont  l'extremite  libre  est  recourbee  et 
qui,  ä  distance  des  extremites  libres,  sont  appli- 
quees  l'une  contre  l'autre  avec  l'elasticite  d'un 
ressort  par  l'intermediaire  de  longueurs  partielles  15 
(5'),  ainsi  qu'un  corps  ä  ressorts  d'appoint  (6)  qui 
enserre  le  corps  (2)  de  la  fiche  et  qui  comporte, 
sur  des  portions  de  paroi  diametralement  oppo- 
sees,  des  languettes  (7,  7')  qui  s'etendent  en 
biais  au-dessus  des  faces  plates  des  pattes  de  20 
contact  (5)  jusqu'aux  extremites  libres,  les  extre- 
mites  libres  des  languettes  (7,  7')  etant  recour- 
bees,  sur  une  longueur  partielle,  l'une  vers  l'autre 
et  dans  le  sens  d'enf  ichage,  par-dessus  les  ex- 
tremites  libres  des  pattes  de  contact  et  etant  ap-  25 
pliquees  contre  les  extremites  libres  des  pattes 
de  contact  (5),  caracterisee  en  ce  que  les  lan- 
guettes  (7,  7')  possedent  une  largeurlegerement 
inferieure  ä  la  largeur  des  pattes  de  contact  (5)  et 
sont  appliquees  contre  les  extremites  libres  des  30 
pattes  de  contact  (5)  en  y  exercant  une  pression 
avec  une  precontrainte  teile  qu'elle  augmente  la 
force  de  contact  des  pattes  de  contact  (5). 

2.  Fiche  ä  contact  plat  selon  la  revendication  1,  ca-  35 
racterisee  en  ce  que  le  corps  ä  ressorts  d'appoint 
(6)  et  les  languettes  (7,  7')  sont  concus  d'une  seu- 
le  piece. 

3.  Fiche  ä  contact  plat  selon  la  revendication  1,  ca-  40 
racterisee  en  ce  qu'ä  distance  des  extremites  li- 
bres,  les  languettes  (7,  7')  sontfendues  longitu- 
dinalement  au  moins  sensiblement  jusqu'au 
corps  ä  ressorts  d'appoint  (6). 

45 
4.  Fiche  ä  contact  plat  selon  la  revendication  1  ,  ca- 

racterisee  en  ce  que  le  corps  ä  ressorts  d'appoint 
(6)  est  solidarise  au  corps  (2)  de  la  fiche  en  re- 
pliant  des  parties  decoupees  (8)  par-dessus  des 
bandes  de  bordure  d'evidements  (9)  menages  50 
dans  le  corps  (2)  de  la  fiche. 

5.  Fiche  ä  contact  plat  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  corps  ä  ressorts  d'appoint 
(6)  et  le  corps  (2)  de  la  fiche  sont  solidarises  Tun  55 
ä  l'autre  par  soudage  ou  par  brasage. 

6.  Fiche  ä  contact  plat  selon  la  revendication  1  ,  ca- 

4 
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